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Anlagepolitik I. Quartal 2016 

 

Rückblick 

 

Ein ereignisreiches und spannendes Jahr liegt hinter uns. Die Marktteilnehmer sahen sich im 

vergangenen Jahr einigen plötzlichen und unerwarteten Stimmungswechseln ausgesetzt. Diverse 

Aktienindices reagierten mit recht großen Schwankungsbreiten. Zur Unsicherheit trug die 

konjunkturelle Lage der Weltwirtschaft bei, insbesondere die Wachstumsschwäche Chinas und 

die der anderen Schwellenländer. Die EZB sorgte im Jahresverlauf mit einer verstärkt lockeren 

Geldpolitik für gute Stimmung. Die lange erwartete erste Zinserhöhung nach fast 10 Jahren durch 

die amerikanische Notenbank erfolgte letztendlich im Dezember.  

 
Quelle: eigenes Research * 50 % Aktien inkl. Dividenden (10 % MSCI World in Euro, 20 % EuroStoxx und 20 % DAX) und 50 % festverzins-

liche Anleihen (REXP Index) 

 

Hatten die amerikanischen Aktienmärkte im Jahr 2014 noch die Nase vor den europäischen, so 

hat sich das Bild in 2015 gedreht. Die meisten europäischen Aktienmärkte konnten im 

einstelligen Prozentbereich hinzugewinnen. Verluste verzeichneten lediglich der spanische und 

der englische Aktienmarkt. Deutlich gewonnen hat der MDAX mit knapp 23 %, der TecDax hat 

sogar über 33 % zugelegt. In den USA gaben die Aktienmärkte leicht nach. Der Dow Jones verlor 

mit gut 2 % etwas mehr als der S&P 500 mit knapp 1 %. Dass es für einen heimischen Anleger 

dennoch zu positiven Ergebnissen kam, ist einzig auf den Währungsgewinn des US-Dollars von 

rund 10 % zurückzuführen. Der Blick nach Asien zeigte kein einheitliches Bild. Während der 

japanische Nikkei-Index rund 9 % gutmachte, verlor der Hang Seng-Index rund 7 %. 
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An den Anleihemärkten ging es im Jahresverlauf weniger turbulent zu. Die Zinsen in Deutschland 

bewegten sich in 2015 nach wie vor auf historisch niedrigen Niveaus nahe der Nulllinie. Bei 

Laufzeiten bis zu fünf Jahren war die Verzinsung der Bundesanleihen Ende des Jahres negativ. 

Die richtungsweisende 10-jährige Bundesanleihe rentierte mit 0,62 % zum Jahresende nur 

unwesentlich höher als zum Vorjahresende mit 0,53 %. Einen identischen Verlauf auf etwas 

höherem Niveau zeigte die richtungsweisende 10-jährige US-Staatsanleihe, sie notierte zum 

Jahresultimo bei 2,27 % nach 2,17 % zum Vorjahresende. 

 

An den Devisenmärken prägte die konträr ausgerichtete Notenbankpolitik der amerikanischen 

Fed und der europäischen EZB das Wechselkursverhältnis von US-Dollar und Euro. Der US-Dollar 

gewann im Jahresverlauf zum Euro rund 11 % hinzu.  

 

Die Rohstoffpreise waren im vergangenen Jahr rückläufig. Der in US-Dollar notierte Goldpreis 

verlor rund 11 % an Wert. Kräftiger verloren hat der Preis für Rohöl (Sorte Brent), der beachtliche 

35 % nachgab. 

 

Ausblick 

Nachfolgende anlagepolitische Themen werden das Geschehen an den Kapitalmärkten im 

laufenden Jahr bestimmen: 

 

1. Die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed und der europäischen EZB wird in 

2016 weiter auseinanderdriften. In den USA ist mit weiteren Zinserhöhungsschritten zu 

rechnen, Europa und Japan werden im Gegensatz dazu an der Nullzinspolitik festhalten.  

2. Die konjunkturelle Erholung in den USA setzt sich fort, in Europa ist mit einer 

Wachstumsbeschleunigung zu rechnen, das Wachstumsniveau insgesamt aber bleibt 

moderat. Deutschland wird seine Rolle als konjunkturelle Lokomotive beibehalten.  

3. Die Aktienmärkte in den USA und Europa sind zwar nicht überbewertet, aber sie können 

auch nicht mehr als günstig bezeichnet werden. Dennoch bleiben die positiven Rahmen-

bedingungen für Aktien, wie solide Unternehmensgewinne, die weiterhin lockere Geld-

politik der Notenbanken und fehlende Anlagealternativen, bestehen.  

4. Geopolitische Spannungen, das eventuell in 2016 bevorstehende Referendum zum Ver-

bleib Großbritanniens in der Europäischen Union, die Wachstumsschwäche der Schwel-

lenländer, insbesondere Chinas, und die unterschiedlich ausgerichtete Notenbankpolitik 

der Fed und der EZB werden im Laufe des Jahres zu Unsicherheiten und damit zu noch 

stärkeren Schwankungen an den Aktienmärkten führen. 

5. Gold wird von den zunehmenden Unsicherheiten profitieren und es ist daher mit leicht 

steigenden Bewertungen zu rechnen. 
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6. Die durch die unterschiedliche Notenbankpolitik der Fed und der EZB verursachten Wäh-

rungsgewinne des US-Dollars werden abflachen, da dies weitegehend in den Kursen ver-

arbeitet sein sollte. 

7. Die Rohstoffpreise werden sich nach den zum Teil kräftigen Preisrückgängen wieder 

erholen, der Verfall der Ölpreise wird sich nicht dauerhaft in diesem Tempo fortsetzen und 

bietet Raum für Überraschungen.  

 

Aus anlagepolitischer Sicht bleibt folgendes festzuhalten: 

 

Positiv 

 

• Die Notenbanken in Europa und Japan halten an der expansiven Geldpolitik fest. Die US-

Notenbank wird die weiteren Zinserhöhungen sehr behutsam vornehmen. 

• Aktien sind nach den jüngsten Kursrückgängen wieder etwas günstiger bewertet und 

sollten weiterhin von der reichlich vorhandenen Liquidität und den historisch niedrigen 

Zinsen profitieren. 

• Das Wachstum der europäischen Wirtschaft beschleunigt sich, weiterhin unterstützt von 

tiefen Zinsen, einer schwachen Währung und dem niedrigen Ölpreis.  

 

Risiken 

 

• Die Normalisierung der amerikanischen Geldpolitik birgt Risiken und kann zu 

Unsicherheiten insbesondere in den Schwellenländern führen.  

• Die nachlassenden Wachstumskräfte in China dämpfen das globale Wachstum. 

• Geopolitische Spannungen und das mögliche Referendum zum Verbleib Großbritanniens 

in der Europäischen Union könnten zu stärkeren Schwankungen an den Aktienmärkten 

führen.  

 

Anlagepolitische Schlussfolgerungen 

 

• Es besteht keine Veranlassung die Aktienquoten zu reduzieren. Dividendenstarke Quali-

tätsaktien sollten ein wesentlicher Bestandteil eines diversifizierten Aktienportfolios sein. 

• Insgesamt sollten Anlagen im festverzinslichen Bereich aufgrund der niedrigen Zinsen 

untergewichtet werden.  

 
Disclaimer: Sämtliche Informationen wurden von der Christoph Heinemann Vermögensverwaltung GmbH sorgfältig recherchiert und stellen den 

aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts und vollständige Darstellung aller wesentlichen 

Gesichtspunkte kann jedoch nicht übernommen werden. Der Beitrag dient informativen Zwecken und ist kein Anlagevorschlag bezüglich 

irgendeines Wertpapiers, eines Produkts oder einer Strategie. 

Stand: 12. Januar 2016  
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Nachfolgend der Auszug meiner anlagepolitischen Sichtweise zum I. Quartal 2015 mit 

entsprechender aktueller Kommentierung: 
 

1. Die internationalen Notenbanken behalten ihre Politik der niedrigen Zinsen bei. Die USA 

wird spätestens im Sommer ihr Zinsniveau anheben. Im Gegensatz dazu werden Europa 

und Japan weiter bei der expansiven Geldversorgung bleiben. Die EZB will diese sogar 

noch verstärken.  

Die erste Zinserhöhung in den USA nach knapp 10 Jahren erfolgte im Dezember. Europa und 

Japan haben ihre expansive Geldpolitik verstärkt.  
 

2. Die Renditen der Staatsanleihen der etablierten Märkte bleiben tief und zum Teil negativ, 

auch wenn mit einem moderaten Anstieg gerechnet werden muss. 

Die Aussage behielt uneingeschränkte Gültigkeit.  
 

3. Das Wirtschaftwachstum der USA bleibt stark. Das Wachstum in Europa kommt mit 

Unterstützung der EZB, des starken US-Dollars und des niedrigen Ölpreises in Schwung. 

Das Wirtschaftwachstum in den USA hat sich verstärkt, in Europa hat sich ein breiter 

Aufschwung etabliert. 
 

4. Wie schon im Vorjahr scheinen manche Aktienmärkte nicht mehr günstig bewertet zu 

sein. Die amerikanischen Börsen notieren bei historischen Höchstwerten, die europä-

ischen Aktienmärkte haben noch Potential. Die Rahmenbedingungen für die Aktienmärkte 

könnten kaum besser sein: Wirtschaftswachstum gepaart mit weiterhin historisch 

niedrigen Zinsen und einer allenfalls in den USA moderat straffer werdenden Geldpolitik.  

Die europäischen Aktienmärkte haben zumeist im einstelligen Prozentbereich zugelegt, die 

US-Börsen haben leicht verloren.  
 

5. Die Inflationsraten im Euroraum bewegen sich leicht unter oder leicht über null Prozent. 

Aber auch in den USA oder in Großbritannien kommt trotz stärkerem Wirtschafts-

wachstum und niedrigerer Arbeitslosigkeit keine Inflationsdynamik auf. 

Diese Aussage behielt uneingeschränkte Gültigkeit.  
 

6. Aufgrund des stärkeren Wachstums in den USA und der gegensätzlich ausgerichteten 

Notenbankpolitik zwischen USA und Europa, bleibt der US-Dollar stark und der Euro 

schwach.  

Der US Dollar hat im vergangenen Jahr rund 10 % gegenüber dem Euro gewonnen. 
 

7. Der Ölpreis wird sich nach dem unerwarteten und starken Rückgang wieder erholen, 

spätestens dann, wenn das weltweite Wachstum sich verstärkt. 

Dies hat sich nicht bewahrheitet, der Ölpreis ist um 35 % gefallen. 


